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Einführung in die Kommunikation 
 
1. Definition 
 
Kommunikation ist eine Synthese von drei Komponenten, nämlich Mitteilung, Information 
und Verstehen. Kommunikation kommt zustande, wenn verstanden wird, dass eine 
Information mitgeteilt wurde. (Niklas Luhmann: Was ist Kommunikation? Opladen 1995.) 
 
2. Gültigkeitsbereiche 
 
Mit der Kommunikation befassen sich verschieden___ wissenschaftlich___ Zweig___: 
 
• auf technischer Ebene ist innerhalb der Informationstheorie von Interesse, wie viel 

Information über einen ungestörten oder gestörten Kanal übertragen werden kann. 
• auf biologischer Ebene untersucht die Neurobiologie das Signalverhalten von 

Informationen über Nervenbahnen bei Menschen, Tieren und Pflanzen. Die 
Untersuchung der Kommunikation zwischen Tieren oder biologisch einfacher___ 
Lebensformen sind Bestandteil divers___ Fachdisziplin___ der Biologie oder Medizin. 

• auf sozialer Ebene ist die Kommunikation Bestandteil von Gesellschaftswissenschaften, 
wie z.B. der Psychologie , wenn es um die Kommunikation zwischen einzelnen 
Menschen geht, der Medienwissenschaften, wenn es sich um Kommunikation mit 
gesellschaftlichen Gruppen dreht oder der Sprachwissenschaften, wenn es sich um 
linguistisch___ oder semantisch___ Aspekt___ der Kommunikation handelt.  

 
3. Sender-Empfänger-Modell 
 
Gemeinsam ist all___ oben stehend___ Betrachtungsweisen die Verwendung eines so 
genannten „Sender-Empfänger-Modells“, welches die Übertragung von Information über 
einen bestimmten oder unterschiedlich___ Kanäle beschreibt. Dabei spricht man auf der 
Seite d___ Sender___ von „Kodierung“ und auf Empfängerseite von „Dekodierung“ und 
„Interpretation der Information". Die Untersuchung der wechselseitigen Abhängigkeiten bei 
dies___ Vorgang, die Analyse möglich___ Fehlerquellen sowie die Suche nach 
Möglichkeiten verbesserte___ Kommunikation liegt den meist___ Wissenschaften zugrunde.  
 

Sender    ***  Kodierung  ***     Botschaft     ***  Dekodierung  ***    Empfänger 
(Kommunikator)          (Rezipient) 

 
Kommunikationsstörungen sind oft dadurch bedingt, dass die Sinngebung des Senders und 
die Sinnentschlüsselung des Empfängers diskrepant sind, so zum Beispiel, wenn das in 
Amerika gültige Zeichen für „Okay“ – ein Ring gebildet aus Daumen und Zeigefinger – in 
Japan als Symbol für Geld interpretiert wird. 
 
4. Kommunikationsformen 
 
Jede direkt___ mündlich___ Kommunikation oder Alltagskommunikation, bei der Information 
in Situationen wechselseitig___ Wahrnehmung der Kommunikanden ausgetauscht werden, 
setzt sich aus drei Kommunikationsbestandteilen zusammen, die eine je unterschiedliche 
Wirkung aufweisen: 
 
Ü nonverbale Kommunikation Mimik, Gestik, Körperhaltung, Proxemik  55% 
Ü paraverbale Kommunikation Stimme, Tonalität, Sprechtempo   38% 
Ü verbale Kommunikation Worte respektive Aussagen   7% 
 
Mit ein___ Anteil von 7 Prozent am Verstehensprozess haben die an die Wörter gebundenen 
Ausdrucksmittel zwar einen sehr geringen, aber unabdingbaren Wert für die Kommunikation! 
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Bereits die menschliche Eizelle kommuniziert mit d___ sie umgebenden Samenzellen, indem 
sie elektromagnetische Impulse ausstösst, die diesen die Orientierung erleichtern. Genau 
wie Tiere kommunizieren Menschen miteinander, z.B. über Warnschreie, Gerüche oder 
bestimmte optische Reize und selbstverständlich findet sich bei sozial entwickelt___ 
Kommunikation zwischen Menschen eine Vielzahl sich teils überlappender und 
mehrkanaliger Kommunikationsformen.  
 
Jedes Verhalten als Reaktion auf etwas und jemand___, ist eine Art der Kommunikation, da 
jedes Verhalten Mitteilungscharakter besitzt. Da Verhalten kein Gegenteil hat - man sich 
nicht nicht verhalten kann, kommt Paul Watzlawick zu der Folgerung, dass es unmöglich sei, 
nicht zu kommunizieren: „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Um von Kommunikation 
sprechen zu können, muss dieses Verhalten jedoch von jemand___ wahrgenommen 
werden, der die Möglichkeit zur Reaktion besitzt. Die Handlung als "Schaffen von Tatsachen" 
markiert das andere Extrem der Kommunikation, bei dem auf die Beteiligung ein___ 
Gegenüber___ verzichtet wird.  
 
5. Botschaften menschlicher Kommunikation 
 
Im Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun (siehe auch 4-Ohren-Modell) 
beinhaltet eine Aussage vier verschiedene Inhalte: Einen Sachinhalt, einen appellativen 
Aspekt, eine Aussage über die Beziehung beid___ Gesprächspartner sowie eine 
Selbstoffenbarung des Sprechers.  
 
Vorwiegend wird der Beziehungsaspekt einer Botschaft über die Formulierung, d___ Tonfall 
usw., also die nonverbalen Signale, definiert. Auch alle ander___ Inhalte einer Nachricht 
werden von nonverbalen Signalen begleitet, um die Aussage zu „qualifizieren“. 
 
Kommunikation besteht gemäss Lasswell aus folgenden Komponenten: 
 
1. wer (Kommunikator, Sender)  
2. sagt was (Nachricht, Botschaft, Information)  
3. zu wem (Empfänger, Adressat)  
4. womit (verbale und nonverbale Verhaltensweisen, Ausdruck, Signal)  
5. durch welches Medium (Kanal, Modalität)  
6. mit welcher Absicht (Intention, Motivation, Ziel)  
7. mit welchem Effekt (Eindruck, Informationsverarbeitung)  
 
Vor allem die Punkte vier, sechs und sieben haben häufig nonverbalen Charakter, doch auch 
die anderen können durch bestimmte nonverbale Signale eine, im Vergleich zum verbalen 
Inhalt, veränderte Aussage erhalten. Als Ergebnis dies___ Überlegungen kann festgehalten 
werden, dass weder digitale (verbale) noch analoge (nonverbale) Kommunikation 
unabhängig voneinander existieren und betrachtet werden können: Die Körpersprache ist 
nicht nur eine wünschenswerte, zur Not entbehrliche Zutat zur Verbalsprache, sondern 
ihr___ umfassende leibliche Grundlage. 
 
6. Entwicklung der Kommunikation  
 
Mit der Entwicklung der Sprache hat der Mensch einen entscheidenden Schritt in seiner 
Evolution getan. Die Vielfalt der dadurch gewonn_____ Übertragungsmöglichkeiten von 
Information kann allerdings nicht die instinkthaften und nonverbal___ übertragenen Signale 
der menschlichen Kommunikation überdecken. Noch gröss_____ Bedeutung für die mentale 
Entwicklung der Menschheit hatte die Erfindung der Schrift. Diese erlaubt es, Information 
auch über die Zeit hinweg zu kommunizieren, also zu archivieren. Dies ermöglicht eine 
Ansammlung von Wissen, auf d___ später aufgebaut werden kann, ohne dass sich die 
Menschen alles Wissen merken müssen. 
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Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg war ein entscheidender Faktor, der zur 
Verbreitung von geschrieben___ Sprache beitrug. Bis zur Erfindung des Buchdrucks im 15. 
Jahrhundert geschah die Verbreitung von Nachrichten mündlich oder brieflich durch Boten. 
Mit d___ Buchdruck entstanden die ersten Printmedien: Flugblätter und seit dem 17. 
Jahrhundert einzeln___ Zeitungen. Das mit den grossen europäischen Kriegen gestiegene 
Nachrichtenbedürfnis und die Ereignisfülle seit der Französischen Revolution förderten die 
Entstehung von Tageszeitungen, die zu Trägern politisch___ Auffassungen wurden. Ab dem 
19. Jahrhundert wird das Postwesen verstaatlicht und neue Kommunikationsmittel___ 
tauchen auf. Im 20. Jahrhundert bildet sich mit der Erfindung der elektronischen Medien 
allmählich die heutige Informationsgesellschaft heraus. 
 
7. Übertragung von Kommunikation 
 
Gesprochene Sprache erlaubt die Kommunikation nur auf kurze Distanz. Für Kommunikation 
über grössere Entfernungen müssen Hilfsmittel eingesetzt werden. Solche Hilfsmittel reichen 
von Buschtrommeln und Rauchzeichen, über Telegraphie, Telefon und Funk, bis hin zum 
Internet. Die Darstellung gibt dazu einen chronologischen Überblick über die jüngere Zeit: 
 

Medien / Zeit 1850 1900 1950 2000 

Internet    Daten  

Mobiltelefon      

Radio   Sprache 

Telefon    

Telegraf oo – oo – oo – oo -- oo  Zeichen  oo – oo – oo – oo – oo – oo – oo -- o 

Fernsehen    Bilder 
 
8. Formen der Kommunikation  
 
Kommunikation kann entweder unidirektional oder bidirektional sein. Ausserdem kann 
man unterscheiden, ob nur ein oder mehr___ Sender bzw. Empfänger vorhanden sind.  
 
Ein Sender, ein Empfänger:  
• unidirektional: Befehl, Brief, E-Mail, SMS 
• bidirektional: Gespräch, Telefon 
 
Ein Sender, viele Empfänger:  
• unidirektional: Rede, Buch, Radio, Fernsehen, E-Mail, SMS, Twitter, Facebook 
• bidirektional: interaktive Webseiten 
 
Viele Sender, viele Empfänger:  
• bidirektional: Diskussionsrunde, Webforen, Chat, Telefonkonferenz, Videokonferenz 
 
Kommunikation über Medien, deren Empfänger ein___ Grossteil der Bevölkerung 
ausmachen, nutzt insbesondere Zeitungen, Radio, Fernsehen und das Internet. 
Massenkommunikation ist jene Art der Kommunikation, bei der Aussagen öffentlich, für 
nahezu jedermann zugänglich, indirekt (das heisst über technische Verbreitungsmittel) und 
einseitig oder unidirektional (ohne die Möglichkeit eines Rollentausches zwischen 
Kommunikator und Rezipienten) an ein disparat___ (untereinander nicht in Kontakt 
befindlich___) Publikum vermittelt wird. Diese klassischen Massenmedien werden aufgrund 
ihr___ gross___ Einfluss___ auf die öffentliche Meinung, auch als die "vierte Macht im Staat" 
bezeichnet. 
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9. Probleme bei der Kommunikation  
 
Kommunikation kann aus diversen Gründen fehlschlagen. Der offensichtlich____ Grund ist 
die Störung d___ Übertragung (z.B. Lärm übertönt gesprochene Mitteilungen, Ausfall der 
Sendeanlage beim Rundfunk). Eine solche Störung kann die Übertragung von Information 
entweder unterbinden, oder aber die Information verfälschen (z.B., wenn beim Hotelzimmer 
100 die 1 von der Tür runtergefallen ist ...). Neben d___ unbeabsichtigt___ Verfälschung 
einer Nachricht existiert auch die bewusste Fälschung. Hierbei kann eine echte Nachricht 
eines Senders gezielt verändert werden, oder eine Nachricht neu___ erfunden werden 
(Lüge). Dies führt zum Problemkreis der Authentifizierung von Nachrichten und deren 
Urheberschaft, sowie der Verifizierung oder Falsifizierung des Inhalts (Enttarnung der Lüge). 
 
Umgekehrt will man zuweilen auch sicherstellen, dass nur der intendierte Empfänger einer 
Nachricht diese auch erhält. Dies wird dadurch erreicht, dass die Meldung verschlüsselt wird, 
und nur der intendierte Empfänger die notwendige Information hat, um sie wieder zu 
entschlüsseln. Im einfach_____ Fall ist dies ein vereinbart___ geheim___ Zeichen. Für 
allgemeine Nachrichten existieren mathematische Ver-/Entschlüsselungsverfahren. Mit 
diesem Problemkreis beschäftigt sich die Kryptographie. Gegen Verfälschung der 
Information hilft Redundanz. Die einfachste Form von Redundanz ist das Wiederholen einer 
Meldung, jedoch ist dies____ nur die offensichtlichste Form der Redundanz. Natürliche 
Sprachen haben stets einen gewissen Anteil an Redundanz.  
 
Ausserdem kann Kommunikation auch daran scheitern, dass auf beid____ Seiten ein 
unterschiedlicher Code verwendet wird. Das kann auf einer offensichtlichen, niedrigen 
Ebene passieren (die meist___ Europäer können z.B. mit chinesischen oder japanischen 
Schriftzeichen nichts anfangen), es kann aber auch auf ein___ höher___ und damit 
subtiler___ Ebene passieren: In Deutschland gilt Kopfschütteln als "nein", in Griechenland 
hingegen als "ja". Wenn nun ein Deutsch___ einen Griech___ etwas fragt und der Grieche 
den Kopf schüttelt, dann meint der Grieche vermutlich "ja", der Deutsch___ hingegen 
versteht "nein". Je subtiler der Unterschied zwischen gemeint___ und verstanden___ 
Aussage ist, desto schwer___ wird es, das Missverständnis als solches zu erkennen.  
 
Bei der Kommunikation zwischen Menschen ist ein zusätzliches Problem, dass neben der 
offensichtlichen Botschaft auch noch andere Inhalte transportiert werden, die unter 
Umständen wesentlicher sind oder sogar die Bedeutung umkehren können. So bedeutet die 
Aussage "Das hast du wieder mal gut hingekriegt!" oft genau das Gegenteil des___, was der 
Satz aussagt, wobei diese Umkehr der Bedeutung nur im Tonfall, oder gar (speziell in 
textbasierten Medien wie Briefen oder Internet) nur aus dem Kontext heraus erkannt werden 
kann (Ironie, Sarkasmus). Im Internet haben sich zur Übermittlung solch___ nonverbal___ 
Informationen spezielle Marker wie z.B. Smilies herausgebildet; in formatierten Texten (z.B. 
Printmedien) wird oft Kursivdruck als Zeichen für die spezielle Betonung hergenommen 
("Das hast du wieder gut hingekriegt!"). 
 
Ein verdeckter Grund (und viel häufiger die Ursache von Missverständnissen) ist also die 
Fehlinterpretation von Informationen aufgrund des individuell___ verschieden___ wahrge-
nommenen Kontextes einer bestimmten Situation. Beispielsweise erhält man ein Geschenk 
(nonverbal) und entwickelt Vorbehalte, weil man mit sich selbst (intrapersonell) im Dialog die 
Befürchtung entdeckt, mit d___ Geschenk könnte eine Erwartung verknüpft sein. In der 
Folge sendet man eine doppelte Botschaft. Auf der verbalen Ebene drückt man Freude aus, 
während man auf der nonverbalen Ebene nicht in der Lage ist, seinen Unmut nicht zu 
kommunizieren. Mit derartig___ Überlagerungen in der menschlichen Kommunikation 
befasst sich aus therapeutischer Sicht die so genannte Transaktionsanalyse, eine 
psychologische Therapieform, mit der___ Hilfe es möglich ist, das Sender- und 
Empfängerverhalten in sich zu entkoppeln und auf Kongruenz zu untersuchen.  
 


